
Anmeldung zum wöchentlichen Kindertraining
Montags (außer an Feiertagen/Ferien) von 17:30 - 19:30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule 
Goetheschule

Teilnehmer*in:

Vor-/Nachname: ____________________________________ Geb.Dat.: _______________

Straße/Nr.: ____________________________________

PLZ/Ort: ____________________________________

Personensorgeberechtigte:

Vor-/Nachname: ____________________________________

Tel./Mobil: ____________________________________

Adresse: ____________________________________

Email: ____________________________________

Vor-/Nachname: ____________________________________

Tel./Mobil: ____________________________________

Adresse ____________________________________

Email: ____________________________________

Notfall-Telefonnummer während des Kurses: ______________________________

☐ Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme diesen zu.

☐ Ich habe die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial gelesen und stimme

 dieser zu.

☐ Meine Tochter/mein Sohn hat bereits 2020 an dem wöchentlichen Zirkuskurs der Streetwork   

 Mainz teilgenommen und ich bitte die Streetwork Mainz die Kursgebühren von Januar bis  

 einschließlich März 2022 zu übernehmen. 

________________________                         ______________________________________

Ort, Datum                                                        Unterschrift einer sorgeberechtigten Person



Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial

Sehr geehrte Teilnehmer*innen unserer Ferienkurse und des wöchentlichen Trainings,

als Zirkus wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in 

anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten 

wir Bildmaterial aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie und noch mehr Ihre Kinder 

eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies 

nur mit Ihrem Einverständnis möglich. 

Wir haben daher die aktive Teilnahme an Veranstaltungen unseres Verein mit der 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial verknüpft und weisen hiermit 

nochmals ausdrücklich darauf hin.

Diese Einverständniserklärung gilt für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, 

Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf der Internetseite von flip Mainz e.V..

Wir machen darauf aufmerksam, dass flip Mainz e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 

Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem

flip Mainz e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das Herunterladen von 

Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen

Ihnen keine Nachteile. Mit der Anmeldung zu einer Ferienveranstaltung (Kurs oder Freizeit) des flip

Mainz e.V. stimmen sie dieser Vereinbarung zur Veröffentlichung von Bildmaterial zu. Sollten Sie 

dies nicht wünschen, ist dies auf der Anmeldung explizit zu nennen.



Teilnahmebedingungen für ein wöchentliches Training von flip Mainz e.V.

1. Zu unseren Angeboten ist eine vorherige Anmeldung vor Veranstaltungsbeginn erforderlich.

2. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Bei Teilnehmenden unter 18 

Jahren muss ein gesetzlicher Vertreter die Anmeldung unterschreiben. 

3. Die Teilnahme ist erst nach Erhalt der Teilnahmebestätigung möglich. Mit Erhalt dieser ist die 

Anmeldung verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühren.

4. Kosten: Die Kursgebühren betragen 35,00 Euro im Monat. flip Mainz e.V. ist bemüht 

Fördergelder für den Kurs zu erhalten um den Zugang für alle Kinder zu ermöglichen. Sobald dies 

möglich ist, werden Sie darüber schriftlich informiert.

5. Zahlungsweise: Der Teilnehmerbetrag wird monatlich auf das Vereinskonto überwiesen.

6. Bei Ausfall der Veranstaltung (z.B. bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl) entsteht 

daraus kein Anspruch auf Entschädigung seitens der Teilnehmenden bzw. seitens der 

sorgeberechtigten Personen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Betrag zurückerstattet. 

7. Bei Abmeldung durch den Teilnehmenden: Abmeldungen sind quartalsweise möglich, es 

sei denn, es wird schriftlich per Anmeldeformular eine passende Ersatzperson 

nachgemeldet. Im Falle einer kostenpflichtigen Absage Ihrerseits erhalten Sie eine 

Stornorechnung. Für nicht besuchte oder nur teilweise besuchte Veranstaltungen kann kein 

Ersatz geleistet werden.

8. Bei einer Abmeldung durch flip Mainz e.V. werden bereits bezahlte Einheiten nicht 

zurückerstattet.

9. Die Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. flip Mainz e.V. 

haftet auch nicht für Schäden, die bei An- und Abreise, durch höhere Gewalt oder eigenwilliges 

Verschulden von Teilnehmenden verursacht werden. Insbesondere bei Kinderveranstaltungen gilt: 

Bei besonderer Missachtung der Anweisungen und Regeln vor Ort können Teilnehmende vom 

weiteren Besuch des Kurses ausgeschlossen werden.  

10. Die für die Verwaltung der Veranstaltungen benötigten Daten werden mittels EDV erfasst und 

gespeichert. Sie werden nur intern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Auf unseren 

Veranstaltungen werden unter Umständen Fotos gemacht die z.B. auf unserer Homepage 

veröffentlicht werden. Beachten Sie hierzu die dem Formular beiliegende Einverständniserklärung 

zur Veröffentlichung von Fotos.


